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Antrag gemäß Geschäftsordnung: Schwimmkompetenz stärken

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

die Verwaltung wird gebeten, in enger Abstimmung mit den Grundschulen in Burgdorf 
zeitnah ein Konzept „Schwimmkompetenz stärken“ zu erarbeiten.

Dieses soll den Schwimmunterricht unterstützen und Wege aufzeigen, wie auch in Zeiten 
einer Pandemie möglichst viele Schüler und Schülerinnen am Ende ihrer Grundschulzeit 
zumindest das „Schwimmabzeichen Bronze“ erwerben können.

Neben den Lehrkräften in den Schulen soll mit notwendigen Fachkräften (DLRG, Vereine, 
BMGH, Honorarkräfte) Kontakt aufgenommen werden, um diese um Unterstützung zu 
bitten.

Weiterhin wird Kindern und Jugendlichen, die in den weiterführenden Schulen aus 
unterschiedlichsten Gründen noch Nichtschwimmer*innen sind, jahrgangsübergreifend ein
kontinuierliches, wöchentliches Förderschwimmen angeboten werden. 

Es ist hilfreich, wenn hierbei zumindest eine Lehrkraft mit Verbindung zu den Schulen 
eingesetzt wird.

Deswegen werden präzise, verlässliche Absprachen mit vielen Beteiligten erforderlich 
sein. 

Wir bitten, ein entsprechendes tragfähiges Konzept in allernächster Zeit vorzulegen.

Das Konzept soll dann umgesetzt werden können, sobald die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen es erlauben.

Begründung: 

Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die sicher schwimmen können, geht zurück. 
Dies belegen Studien der DLRG eindrücklich.

Wegen der Corona-Pandemie konnten und können viele Schwimmbäder
keine regelmäßigen bzw. nur eingeschränkte Öffnungszeiten anbieten.
Über einen langen Zeitraum blieben die Bäder geschlossen.
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Leider ist zu erwarten, dass für den Schwimmunterricht im Hallenfreibad zumindest in die-
sem Jahr nur eine begrenzte Zeit verfügbar sein wird.

Etliche Kinder fangen aufgrund der langen Pausen wieder ganz von vorne an mit dem 
Schwimmenlernen.

Es braucht Zeit, dies so zu lernen, dass man sich gefahrlos im tiefen Wasser bewegen 
kann. 

Momentan ist das nicht möglich.

Junge Menschen und auch Erwachsene baden gerne, nicht nur im Schwimmbad sondern 
auch häufig in Baggerseen und freien Gewässern. 

Ohne die Befähigung, ausreichend gut schwimmen zu können, setzen sie sich einer 
hohen Gefahr aus. 

Das Unfallrisiko steigt. 

Dem müssen wir begegnen.

Sobald es wieder möglich sein wird, Schwimmunterricht anzubieten, sollten wir rechtzeitig 
und gut darauf vorbereitet sein.

Wir sind in Burgdorf in der glücklichen Lage, ein Hallenfreibad zu haben.

Nutzen wir diese Chance, denn Schwimmen ist eine Lebensversicherung.

Mit freundlichen Grüßen

Christiane  Gersemann
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